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Himbeerdrops und Dynamit Maj Bylock Hent PDF Kajsa ist ein Wirbelwind und immer da, wo gerade die
Post abgeht. Sie liebt ihr Fahrrad, den "Roten Blitz", Himbeerbonbons und ihren Freund Lasse, der immer die

besten Ideen hat. Auf der Suche nach dem Schatz des Riesen stoßen Kajsa und der Hund Peggy auf ein
Geheimnis...

Maj Bylock (geb. 1931) ist eine schwedische Schullehrerin, Übersetzerin und Kinderbuchautorin mit einem
vielseitigen Oeuvre im Gepäck: Als Lehrerin verfasste sie Lehrbücher in Geschichte und Religion, da sie in
ihrem Beruf einen Mangel an gutem Lehrmaterial erlebte. Später schrieb sie Kinder- und Jugendbücher, die

ebenfalls deutlich von ihrem Interesse an Geschichte geprägt sind. Im Laufe ihrer Karriere schrieb sie
außerdem Psalme und sah eines ihrer Werke als Musical verwirklicht.

Bylock wurde 1990 mit dem Astrid-Lindgren-Preis ausgezeichnet und 2006 wurde ihr die Ehrendoktorwürde
der Universität Karlstad verliehen.
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